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1. VORWORT DES HERAUSGEBERS

Was denken Sie beim Blick in Ihre Prognose? Kennen Sie auch noch
die Zeiten, in denen man sagte: »Ein Institute mit einem Bewertungsergebnis unter 1 hat keine Zukunft«. Die Zeiten haben sich geändert.
Radikal.
Das Banking der Zukunft ist ein anderes, als das, welches wir alle
kennen. Es ist an der Zeit große Schritte zu unternehmen. Kosteneffizienz, Vertriebs- und Innovationsstärke, durch eine kompromisslos
kundenorientierte Organisation, die von Wachstum, Vertrauen und
Freude geprägt ist. Sparkassen und Banken denen es gelingen wird,
diese Werte im Unternehmen zu verankern haben eine erfolgreiche
Zukunft vor sich. Alle anderen werden von Markt verschwinden.
Mit diesem Sammelband möchte ich einen Beitrag zum Wandel in
der Finanzindustrie beitragen. Orientiert an den Leserzahlen der Beiträge auf meiner Webseite, habe ich für Sie die 10 meistgelesensten
Beiträge ausgewählt. Im zweiten Teil finden Sie zusätzlich alle bisher
von mir veröffentlichten Thesenpapiere. Entstanden ist so ein Nachschlagewerk, unabhängig mit welchem Thema Sie sich gerade beschäftigen. Wenn es um die Erhöhung der Zukunftsfähigkeit Ihres Instituts geht, so werden Sie mindestens einen Beitrag hierzu in diesem
Buch finden.
Meine Vision des Bankings der Zukunft ist eine sehr menschliche.
Wenn es gelingt das Potenzial eines jeden Einzelnen, Mitarbeiter, wie
Kunden, zu adressieren, dann haben Sparkassen und Banken Zukunft.
Der Grundauftrag liegt im verstehen der finanziellen Bedürfnisse der
Menschen. Dazu braucht es Empathie und Leistungsfreude jedes einzelnen Mitarbeiters. Unfähigen Führungskräfte und mittelmäßiger
Beratungsqualität, die es leider häufig in den Organisationen gibt,
ist entschieden zu begegnen. Zukunft wird durch Erstklassigkeit am
Menschen entschieden werden.
Möge dieser Sammelband viele Menschen erreichen. Leiten Sie es
gerne an Interessierte weiter. Sie können ebenso weitere Exemplare
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für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter sammelband.juergenweimann.com bestellen.
Lassen Sie sich nun ein wenig inspirieren und sicher an der ein oder
anderen Stelle »rütteln«, seien Sie sicher, es erfolgt immer mit Respekt und Liebe -.
Viel Inspiration und herzliche Grüße sendet Ihnen

Ihr Dr. Jürgen Weimann

2 Vorwort des Herausgebers

2. AUSGANGSSITUATION IN DER
FINANZINDUSTRIE

2.1

Äußere Einflüsse auf die Finanzindustrie

Die aktuelle Wirtschaftskrise trifft den Bankenmarkt hart und zu
einem ungünstigen Zeitpunkt. Egal, wo man hinblickt, die in der Vergangenheit angestoßenen Veränderungen zeigen zu wenig und vor
allem zu langsam Erfolge. Viele Sparkassen haben sich mit der Vertriebsstrategie der Zukunft beschäftigt. Im Privatkundengeschäft
sind die Entscheidungen großteils umgesetzt, zeigen aber noch keine
große Wirkung. Im Firmenkundengeschäft sind viele Sparkassen noch
mitten in der Konzeptionsphase. Auch bei den Großbanken sieht es
nicht besser aus. Sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank wandeln von Strategie-Update zu Strategie-Update – ohne
spürbare Erfolge. Es scheint, dass mit der Existenzkrise ebenso eine
Sinnkrise in der Branche ausgebrochen ist. Ratlosigkeit im Management weicht der Zukunftsfreude. Dabei braucht es doch gerade jetzt
allen voran Vorstände, die positiv in die Zukunft blicken. Solche, die
Menschen mitreißen können und nicht eine Stimmung von »Rette
sich, wer kann!« verbreiten. Beraterstudien malen ein sehr düsteres
Bild. So geht eine Studie von Roland Berger davon aus, dass in einem
optimistischen Szenario (schnelle Erholung der Wirtschaft) das operative Ergebnis der deutschen Banken in 2020 um 25 % absinken würde. Unter Einbezug der Risikokosten würde das Vorsteuerergebnis um
230 % einbrechen und bis zu vier Jahre negativ bleiben. Im zweiten
Szenario (tiefe Rezession) liegt der Einbruch des operativen Ergebnisses bei 40 % und das Gesamtergebnis sinkt um 320 % – daraus
resultieren rote Zahlen bis 2025. Mc Kinsey rechnet sogar mit einem
Einbruch des operativen Ergebnisses nach Risikokosten um 42 %. Die
Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Zahlen zwar immer auf gewissen Annahmen basieren und nicht unbedingt eintreffen müssen, unstreitbar ist aber sicherlich: die Einbußen sind massiv. Alleine wenn
Äußere Einflüsse auf die Finanzindustrie
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man einen Anstieg der Risikokosten um 25 % bei den deutschen Sparkassen unterstellt, wäre bereits die Hälfte in den roten Zahlen.
Bei all den negativen Botschaften darf man nicht vergessen, dass
gerade in der Krise der Bedarf an fundierter Beratung in finanziellen
Angelegenheiten größer ist denn je. Egal, in welcher Einkommensund Vermögenssituation Menschen sich befinden, jeder hat aktuell
mindestens eine finanzielle Frage im Kopf. Betrachtet man die Potenzialstudien der unterschiedlichsten Regionen in Deutschland, so kann
man fast über jede Region sagen, dass es den wenigsten Banken und
Sparkassen aktuell gelingt, das wirkliche Potenzial zu heben. Woran
liegt das?

2.2 Folgeauswirkungen aus der Digitalisierung
Egal, ob von der digitalen Transformation, disruptiven Veränderungen oder der digitalen Revolution die Rede ist, das Ergebnis ist immer
gleich: Nichts bleibt, wie es einmal war. Ralph Halmers, CEO der ING,
schätzt, dass 50 % der Stellen bei Filialbanken nicht mehr benötigt
werden. Mittlerweile gibt es keine Konferenz und fast keinen Artikel mehr, in denen das Wort Digitalisierung nicht vorkommt. Leider
beobachte ich am Markt mehr Sparkassen, die über Digitalisierung
sprechen, als diejenigen, die sich wirklich mit den Auswirkungen beschäftigen und entsprechende Maßnahmen einleiten, um entstehende Chancen gewinnbringend für sich zu nutzen. Ein paar Zahlen verdeutlichen den disruptiven Wandel. In einer Sekunde werden:








7917 Tweets auf Twitter abgesetzt,
826 Fotos auf Instagram hochgeladen,
2973 Anrufe via Skype getätigt,
53.000 Gigabyte Traffic erzeugt,
65.054 Google-Suchen gestartet,
72.522 YouTube-Videos hochgeladen,
über 2 Mio. E-Mails versendet.
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Ganz abgesehen von diesen Zahlen haben Technologien in unseren
Alltag Einzug gehalten, die man vor zehn
»Digitalisierung ist kein
Jahren weder kannte, noch von denen
reines IT-, sondern vor allem
man gedacht hätte, dass diese unser Leben beeinflussen werden. Der digitale
ein Kulturthema.«
Wandel ist in unserem Privatleben bereits abgeschlossen. Ganz intuitiv sprechen wir heute von »googeln«
oder »twittern« und sehen es als selbstverständlich an, dass unser
Smartphone der stetige Begleiter ist und Telefon, Computer, Fotoapparat, Videokamera, Walkman und noch viele weitere Funktionen
vereint. Häufig wird daher der Fehler gemacht, Digitalisierung rein
technologiebasiert zu diskutieren, denn diese Diskussion greift viel zu
kurz. Die größten Auswirkungen ergeben sich auf Mensch und Organisation, weil sich durch die technologischen Veränderungen unsere
Erlebniswelt komplett verändert hat und dadurch eine komplett neue
Erwartungshaltung entstanden ist.
Digitalisierung bedeutet nicht die reine Programmierung einer App
oder das Einscannen von Papier, vielmehr beruht die Digitalisierung
auf einem grundlegend anderen Verständnis unseres täglichen Erlebens und stellt somit einen anderen Anspruch an Geschwindigkeit
und Bequemlichkeit. Amazon wird nicht deshalb von Kunden weltweit genutzt, weil man dort Waren online bestellen kann, denn das
kann man bei zehntausenden anderen Shops auch. Aber bei Amazon
findet man das größte Angebot, bekommt Kundenmeinungen, das
Produkt meist am nächsten Tag geliefert und hat nie eine Diskussion,
wenn es zu einer Reklamation oder einem Umtausch kommt.
Bei allen Ideen und Ansätzen ist es Mittelpunkt meiner Gedanken,
dass es im Kern darum geht, aus dem Verhalten digitaler Wettbewerber zu lernen, dieses vereinzelt auf die Sparkassenphilosophie zu
übertragen und so zu einer eigenen Umsetzung zu gelangen. Die Zielsetzung ist stets, Sparkasse zu bleiben, aber die Sparkassenidee trotzdem in die digitale Welt zu transformieren. Denn wenn Sparkassen
100 % so werden würden wie Google, facebook oder Amazon heute
sind, dann wären es keine Sparkassen mehr.

Folgeauswirkungen aus der Digitalisierung
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2.3 Definition von Digitalisierung
Bei der Recherche in öffentlichen Quellen finden sich zahlreiche Definitionen für Digitalisierung. Im engeren Sinne wird unter Digitalisierung die Veränderung von Prozessen, Objekten und Ereignissen
durch technologische Einflüsse verstanden, im weiteren Verständnis
beschreibt die Digitalisierung den Wandel hin zu digitalen Prozessen.
Für mich verfolgt Digitalisierung als oberstes Ziel den Kundennutzen, somit definiere ich Digitalisierung als: »Das Streben nach Kundenorientierung durch die Nutzung von Technologie.« Daraus lassen
sich drei Handlungsfelder ableiten: IT / Technologie, Organisationsgeschwindigkeit, Unternehmenskultur:

Nur wenn es gelingt, alle drei Handlungsfelder für das spezifische
Kundenproblem in Einklang zu bringen, hat Digitalisierung einen
Nutzen für Sparkasse und Kunden zugleich. Der Einsatz von Technik
kann das Kundenerlebnis extrem verbessern, man denke hier nur
an die Kontoeröffnung mit wenigen Klicks und Video-Legitimation.
Gleichzeitig ist dafür aber auch notwendig, dass interne Prozesse in
der Sparkasse beschleunigt werden.
Damit dies gelingt, ist ein neues Verhalten der Mitarbeiter gefragt
und eine daraus resultierende neue Kultur der Zusammenarbeit. Betrachten wir zunächst die Auswirkungen auf den Menschen genauer.
6 Ausgangssituation in der Finanzindustrie

2.4 Auswirkungen auf den Menschen
Als Menschen spielen wir verschiedene Rollen: Wir sind Arbeitnehmer, Unternehmer, Kunde, Partner, Freund, Elternteil, Kind etc. Um
die Auswirkungen der Digitalisierung zu diskutieren, möchte ich mich
im Folgenden auf zwei dieser Rollen beschränken, nämlich unser Erleben als Kunde und als Mitarbeiter. Persönlich unterscheiden wir diese
Rollen nicht, denn wir sind immer ein und dieselbe Person, daher gibt
es nur ein Erleben, welches unsere Erfahrung und somit unsere Erwartungen und Vorgehensweisen prägt. Betrachten wir zunächst das
Erleben als Kunde anhand meines eigenen Beispiels.

2.5 Auswirkungen als Kunde – alles ist bequem, intuitiv
und persönlich
Als Kunde prägt unser Erleben, welche Erfahrungen wir im tagtäglichen Umgang haben. Daher möchte ich Ihnen einen Einblick in meine
Erlebniswelt geben. Wenn mein Tag in München beginnt, aktiviere ich
nach dem Aufwachen mein WLAN-basiertes Soundsystem und höre
meine Lieblingslieder von Spotify. Wache ich in einem Hotel auf, so
begleiten mich diese Lieder dank meines iPhones ebenfalls. Während
des Duschens lasse ich mir meine persönliche Zusammenfassung des
Tages von »Alexa«, dem Echo Sprachassistenten von Amazon, vorlesen. Ich checke meine E-Mails auf dem Handy und lese ein paar Seiten
eines Buches in meiner Kindle-App. Auf meinen Reisen organisiere ich
den öffentlichen Nahverkehr mit meinem iPhone: Fahrkarten, Flugtickets oder Taxibestellungen – alles an einem Ort. Mein Büro ist ebenso digital. Gesprächsaufzeichnungen erstelle ich handschriftlich auf
meinem iPad und meine Arbeitsprioritäten mit der App Trello. Fernsehen heißt bei mir Netflix und YouTube. Beim Autofahren lasse ich
mich durch Podcast zu Führung und Leadership inspirieren. Kontakt
zu meinen Lieben halte ich via WhatsApp. Offline kaufe ich nur noch
Lebensmittel, Dinge, die ich taggleich benötige (und die nicht bei
Amazon Prime verfügbar sind) oder ich tätige Investitionen, für die
eine fundierte, persönliche Beratung einen persönlichen Mehrwert
Auswirkungen auf den Menschen
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»Digitalisierung prägt unsere
Erlebniswelt und damit die
Ansprüche, mit denen man
anderen Menschen oder
Dienstleistern gegenübertritt.«

bietet. Dann bin ich auch bereit, einen höheren Preis als im
Internet zu bezahlen, da ich zusätzliche Serviceleistungen erhalte. Sicher schaut bei jedem
der Alltag ein wenig anders aus,
aber eines ist unbestritten: Der Technologieanteil ist bei den meisten
sehr hoch.
Was sämtliche digitalen Konzepte verbindet, ist, dass sie ein spezifisches Problem lösen oder das Leben in einem bestimmten Bereich
erleichtern – und sie lassen sich sehr intuitiv und einfach bedienen.
Nehmen wir hier Netflix als Beispiel. Es bietet nicht nur ein vielfältiges Angebot an Filmen und Serien, sondern auch die Nutzung ist
wunderbar einfach. Gerade im Zug ist die Datenverbindung schlecht
und das Fernseherlebnis wäre grauenvoll, daher können Sie die entsprechenden Sendungen vorab auf Ihrem Gerät speichern und dann
ohne Datenverbindung schauen.
Fangen Sie einen Film auf dem Handy an und kommen dann nach
Hause, können Sie sofort an der entsprechenden Stelle am anderen
Medium weiterschauen. Sie bekommen aktive Empfehlungen, die
auf Ihrem Nutzungs-verhalten basieren. Sie sehen, hier wurde bei
der Produktentwicklung darauf geachtet, welche Kundenbedürfnisse
vorhanden sind und wie man diese intuitiv mithilfe von Technik lösen
kann. Doch auch unser Erleben als Mitarbeiter prägt uns täglich.

2.6 Auswirkungen als Mitarbeiter – digitaler Mensch
trifft analoge Sparkasse
Das tägliche Erleben als Mitarbeiter hängt natürlich vom jeweiligen
Unternehmen und dem entsprechenden Arbeitsplatz ab. Ich möchte
als Beispiel einen Mitarbeiter einer Sparkasse nehmen, der als Kundenberater in einer Filiale arbeitet. Auch hier gibt es extreme Unterschiede am Markt. Zur Verdeutlichung habe ich mir als Beispiel eine
Sparkasse ausgesucht, die noch sehr wenige Maßnahmen in Sachen
Digitalisierung unternommen hat.
8 Ausgangssituation in der Finanzindustrie

Der Mitarbeiter in der Filiale verfügt über einen Arbeitsplatzrechner
auf dem OSPlus läuft, das Internet ist nur eingeschränkt nutzbar, da
eine Vielzahl an Seiten gesperrt ist. So ist es dem Mitarbeiter zum
Beispiel nicht möglich, facebook oder bestimmte Nachrichtenportale
zu nutzen. Wenn im Kundengespräch das Thema auf KWITT oder die
Sparkassen-App kommt, zeigt der Mitarbeiter die Funktionalitäten
auf seinem persönlichen Smartphone, weil es kein iPad der Sparkasse
in seiner Filiale gibt. Dafür nutzt er auch sein eigenes Datenvolumen,
da WLAN ebenso nicht in der Filiale verfügbar ist.
Sein Arbeitsalltag wird – wie früher – von Papier dominiert, Verträge oder Kundenunterlagen im Rahmen von Kreditverträgen werden
in Papierform in die Marktfolge weitergeleitet, auch wenn der Kunde
diese Dokumente digital anliefert. Auf der letzten Jahresstartfeier hat
der Vorstand das Motto ausgegeben, dass die Sparkasse nun digitaler werden möchte. Dazu fand eine Infoveranstaltung statt, auf der
die Apps der S-Finanzgruppe erklärt wurden. Seither hat sich weder
etwas an seinem Arbeitsplatz verändert, noch hat er Weiteres zum
Thema gehört. Der Vorstandsvorsitzende betonte damals, dass alle
Vorschläge willkommen sind und er sich über jeden Impuls freut.
Darauf reichte er ein paar Vorschläge via E-Mail ein, zu denen er
aber bisher noch keine inhaltliche Rückmeldung bekommen hat, nur
der Geschäftsstellenleiter wies ihn darauf hin, dass er das nächste
Mal doch bitte die Vorschläge unter Einhaltung der Hierarchie, also
vom Geschäftsstellenleiter zum Marktbereichsleiter und dann zum
Vorstand einreichen solle. Ein Führungsgespräch, in dem seine persönlichen Motive und Ziele besprochen wurden, hat er schon lange
nicht mehr erlebt. Die einzigen Gespräche, die er mit seiner Führungskraft erlebt sind vor allem zahlenbasiert und nicht menschorientiert.
Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass sich der Digitalisierungsgrad im privaten Umfeld häufig signifikant von der Erlebniswelt
unterscheidet, auf die der Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz trifft.
Gleichzeitig bedeutet Digitalisierung auch eine neue Form der Zusammenarbeit und Führung.
Klassisches Hierarchie- oder Ressortdenken lähmt die Sparkasse,
lässt gute Ideen versanden oder gar nicht erst aufkommen und
führt im Ergebnis zu einer niedrigen Organisationsgeschwindigkeit.
Auswirkungen als Mitarbeiter – digitaler Mensch trifft analoge Sparkasse
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Erinnern Sie sich nur an die Zeit, als noch viele geschäftliche Abwicklungen via Fax und Brief stattfanden. Die Erwartungshaltung
in Bezug auf eine Rückmeldung auf eine E-Mail unterscheidet sich
extrem von den damals üblichen zwei Tagen Postlaufzeit plus zwei
Tagen Bearbeitungszeit. Digitalen Unternehmen gelingt es vor allem,
folgende Attribute besser zu lösen:
 Kundenfokus: Ein spezifisches Kundenproblem wird zunächst
wirklich verstanden und dann mithilfe von Technologie gelöst.
 Einfachheit: Die angestrebte Lösung ist stets so einfach, dass sie
von einer Vielzahl an Menschen intuitiv verstanden und genutzt
werden kann.
 Geschwindigkeit: Es wird versucht, jegliche Form von Wartezeiten durch komplizierte Prozessschritte strikt zu vermeiden.
So sind durch die Digitalisierung komplett neue Geschäftsmodelle
entstanden, Portale wie z. B. Check24 oder Interhyp, die eine komplette Markttransparenz schaffen, wodurch es immer schwieriger wird,
sich als Sparkasse davon abzusetzen. Gerade die Beratungsqualität
spielt eine entscheidende Rolle. Solange diese nicht mindestens so gut
ist wie die der digitalen Mitbewerber, gibt es keinen Grund, ein Produkt bei der Sparkasse zu kaufen. Neue Angebote aus der FinTech-Szene wie Robo-Advisor sind bereits dabei, eine weitere Produktkategorie,
das Anlagegeschäft, zu gefährden. Drei Punkte lassen sich festhalten:
Digitalisierung ist mehr als Technik und bedeutet einen kompletten
Kulturwandel für Sparkassen.
 Für eine gelingende Zukunft ist eine interne Organisation notwendig, die absoluten Kundenfokus lebt und fördert.
 Digitalisierung ist kein Einmalprojekt oder eine Maßnahme, die
sich im Rahmen einer einmaligen Veranstaltung »erledigen«
lässt, sondern ein dauerhaft angelegter Prozess der organisatorischen Weiterentwicklung.
Über die äußeren Einflüsse hinaus, werden im folgenden Kapitel die
inneren Einflüsse auf die Veränderungen innnerhalb der Finanzindustrie betrachtet.
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